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Frühjahr. Unter der Kraft der Sonne be-
ginnt die weiße Pracht des Winters zu
schmelzen. Jeden Tag brennt das Zentral-

gestirn etwas stärker auf die Schnee- und Eis-
welt der Berge herab. Hinter den Stirnen der
Gletscher- und Klimaforscher hat es den ganzen
Winter nicht aufgehört zu brennen. Ein Nach-
glühen des zurückliegen-
den viel zitierten Rekord-
sommers, möchte man
meinen. Ungewöhnlich
lange hat es diesen Winter
gedauert, bis die Wissen-
schaftler ihre glaziologi-
schen Auswertungen ab-
schließen konnten. Zum Beispiel in der
„Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie
und Glaziologie“ (VAW) der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich (ETH). Dort
trägt Dr. Andreas Bauder als Leiter des schwei-
zerischen Gletschermessnetzes jedes Jahr die
Messungen an über hundert Gletschern zusam-
men. Normalerweise geizt der gewissenhafte
Glaziologe mit emotional gefärbten oder gar

reißerischen Formulierungen. In seinem Kom-
mentar zur Messperiode 2002/03 jedoch for-
muliert er deutlich wie selten.

Schrumpfen ohne Ausnahme
„Das Bild präsentiert sich in einer seit Beginn
der jährlichen Erhebungen 1880 nie erzielten

Deutlichkeit: Nicht ein
vorstoßender oder statio-
närer Gletscher war zu ver-
zeichnen“, resümiert Bau-
der. „Alle Gletscher zogen
sich zurück!” Wie der 
Züricher Gletscherforscher
weiter berichtet, wurden

die bisherigen Maximalverluste aus den 1990er
Jahren deutlich übertroffen. „Der Griesgletscher
im Nufenengebiet weist mit vier Metern Eis-
mächtigkeit den größten Verlust auf. Dies ent-
spricht fünf Prozent des Gesamtvolumens. Den
geringsten Verlust erlitt der im Osten am Alpen-
nordhang liegende Silvrettagletscher im hinteren
Prättigau mit rund zwei Metern Eis.” Auch für
die Längenveränderung hält Bauder beeindru-
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ckende Zahlen bereit, wobei beide Extreme aus
dem Kanton Bern kommen: „Die registrierten
Rückzugswerte reichen von gut minus ein Meter
am Schwarzgletscher bis zu beträchtlichen mi-
nus 152 Metern am Triftgletscher.”

Von „Trift“ zum Verb „treffen“ ist es rein
wortspielerisch nicht weit – was allerdings im
Falle des Triftgletschers eines gewissen Zy-
nismus nicht entbehrt. Denn dieser Gletscher
könnte schon in naher Zukunft die gletscher-
abwärts gelegene Gemeinde Gadmen „treffen“.
Wodurch? Durch eine Flutwelle, die aus dem
riesigen Gletschersee schwappt.

Neue Gefahren im Anzug
Über 600 Meter hat sich der Triftgletscher in
den letzten fünf Jahren zurückgezogen und da-
bei einen mächtigen See hinterlassen. Je mehr
sich nun der Gletscher auf der darüber liegen-
den Steilstufe zurückzieht, desto größer wird
die Gefahr von Eis- oder Schneelawinen, die
den Gletschersee zum Überschwappen bringen

könnten. Derzeit arbeiten VAW-Mitarbeiter an
einer Gefahrenkarte für Gadmen.

Diese Arbeit liefert ein gutes Beispiel dafür,
dass der Gletscherschwund in den Alpen längst
nicht nur rein ästhetische, touristische oder
wirtschaftliche Gefahren birgt. Sie ist vielmehr
Teil eines einzigartigen Projekts, in dem es da-
rum geht, Gletschergefahren zu erfassen. 
„Glaciorisk“ nennt sich das EU-geförderte 
Programm, in dessen Rahmen Institute aus 
mehreren europäischen Ländern Gletscher-
Ereignisse mit Gefahr für Land und Leben zu-
sammengetragen haben. Ende 2003 lief das
Projekt aus; allerdings sind die Auswertungen
noch immer nicht abgeschlossen. Am weitesten
sind die VAW-Mitarbeiter in Zürich, die ihren
Bericht bereits letzten Herbst vorstellten1. Ihr
buchfüllendes Werk umfasst „82 Gletscher,
die in der Vergangenheit Schäden an Men-
schen, Tieren oder Sachwerten verursacht ha-
ben oder bei denen eine potenzielle Gefährdung
erkannt wurde“. Von Gletscherstürzen, Was-
serfluten und Schneelawinen ist dort die Rede,
aber auch von den getroffenen bzw. noch zu
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treffenden Maßnahmen sowie von Überwa-
chungskonzepten.

„Die haben das völlig professionell ge-
macht“, gesteht Professor Heinz Slupetzky offen
ein. Er ist Projektleiter von „Glaciorisk Austria“
und Chef der Abteilung für Gletscher- und ver-
gleichende Hochgebirgsforschung am Institut
für Geographie und Angewandte Geoinforma-
tik, Universität Salzburg. Slupetzky nennt als
österreichisches Beispiel das Sandbodenkees im
Fuschertal, durch das sich die Glocknerstraße zu
ihren berühmten Höhen hinaufwindet. „Die
Gletscherzunge hat beim Zurückschmelzen eine
Steilstufen-Position erreicht, von der aus Eis-
massen leicht ins Rutschen geraten. Es könnten
kleinere Lawinen sein, aber auch eine Masse von
50.000 bis 100.000 Kubikmetern. Selbst im
Winter kann das passieren, denn der Gletscher
bewegt sich ja ständig.“ Dass es schon jetzt zu
dieser kritischen Situation kam und nicht erst in
einigen Jahren, schiebt Slupetzky auf den zu-
rückliegenden Jahrhundertsommer.
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Wer im Sommer 2003
auf Hochtour war, 
bekam die Gletscher-
schmelze direkt mit.
Spalten und schwie-
rige Gletscher-Fels-
Übergänge erschwerten
viele Touren. Über fünf 
Meter büßte die Glet-
scherzunge des Ver-
nagtferners ein (u.).

57



DAV Panorama 2/200458

Auch wirtschaftliche
Konsequenzen
Jahrhundertsommer? Der Begriff fällt in ei-
nes der gletscherrelevanten Themenfelder,
über die sich Wissenschaftler diesen Winter
ebenfalls vermehrt den Kopf zerbrochen
haben. Wiederum von der ETH Zürich,
diesmal aus dem Institut für Atmosphäre
und Klima, kamen Anfang des Jahres Da-
ten, die in der Fachwelt einschlugen wie ein
Skistock in sulzigen Schnee. Hitzeperioden
wie im vergangenen Sommer werden dem-
nach in Europa künftig häufiger auftreten.
Präziser formuliert es Institutsleiter Profes-
sor Christoph Schär: „Unsere Modellrech-
nungen zeigen, dass ungefähr jeder zweite
Sommer in Europa gleich warm oder wär-
mer ausfallen dürfte als jener des Jahres
2003.“2 Ähnlich „heiße Prognosen“ ver-
lautete im vergangenen Jahr schon die
„World Meteorological Organization“ mit
Blick auf das globale Klima. Was wird das
für die Gletscherwelt bedeuten?

Die Antworten liegen auf der Hand:
weiterer Rückzug in den Alpen, weitere
Verschiebung der Permafrostgrenze nach
oben – mit Auswirkungen nicht nur öko-
logischer, sondern auch ökonomischer
Art! „Sommer- aber auch Winter-Skifah-
ren wird sich weiter einschränken“,
schätzen Professor Hans Elsasser und sei-
ne Mitarbeiter von der Universität Zürich
in Irchel. Die Wissenschaftler von der 
Abteilung für Ökonomische Geographie
haben im Auftrag des „United Nations
Environment Programme“ (UNEP) und
des Internationalen Olympischen Komi-
tees eine Studie vorgelegt, in der sie zuge-
geben eine recht pessimistische Einschät-
zung vornehmen: „Zwischen 20 und 70
Prozent der Gletscher in der Schweiz wer-
den bis zum Jahr 2030 verschwunden
sein.“ Verschöbe sich das Niveau der
winterlichen „Schneesicherheit“ durch
den kontinuierlichen Anstieg der Tempe-
raturen von derzeit 1200 auf 1800 Meter
Meereshöhe, so rechnen die Wirtschafts-
geographen vor, würde sich der Anteil
schneesicherer Wintersport-Lokalitäten
in der Schweiz nahezu halbieren: von mo-
mentan 85 Prozent auf 44 Prozent. Ein-
brüche in der Tourismusindustrie sind also
vorprogrammiert. Umgekehrt wird der

Ansturm auf die schneesicheren Glet-
scherregionen umso stärker ausfallen,
was wiederum eine stärkere Belastung
der Umwelt und der Infrastruktur nach
sich zieht.

Die Süßwasservorräte 
schwinden
Ökonomisch wirkt sich der Gletscher-
Rückgang noch auf einem ganz anderen
Sektor aus: dem der Wasser- und Ener-
giewirtschaft. Da gibt es den Almbauern
der Innerbergalm im Ötztal, der im Au-
gust 2003 seinen Generator nicht mehr
betreiben konnte. Der Bach war trocken
gefallen. Auf der Loser Hütte im Toten
Gebirge waren Anfang September plötz-
lich die Wasserleitungen tot: alle Reser-
ven verbraucht. Solche marginalen Ein-
zelbeispiele für den akuten Wassermangel
stehen im völligen Kontrast zum über-
schäumenden Wasserüberfluss, der in hei-
ßen Sommern mit der Gletscherschmelze
einher geht. Keiner weiß das besser als
Dr. Ludwig Braun, Leiter der Kommis-
sion für Glaziologie in der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. An der
höchstgelegenen Pegelmessstation in den
Alpen, unterhalb des Vernagtferners in
den Ötztalern auf 2640 Metern Höhe,
musste der Glaziologe bisweilen um Haus
und Gut fürchten. So gewaltig donnerte
der Wasserschwall im zurückliegenden
Sommer daran vorbei. „Am Nachmittag
rauschten hier bis zu 16 Kubikmeter pro
Sekunde durch“, berichtet Braun. 16.000

An der Pegelmessstation am Vernagtferner
schoss das Schmelzwasser unaufhaltsam zu
Tal (l.); der Triftgletscher hinterlässt einen
See, der zur Gefahr werden kann (r.).

1911

1940

1900

1904Fo
to

s:
 G

es
el

ls
ch

af
t 

fü
r 

ö
ko

lo
g

is
ch

e 
Fo

rs
ch

u
n

g
 (

4
)

Gepatsch-Ferner, Tirol/Österreich

Hornkees und Waxeggkees, Tirol

Pasterzengletscher mit Großglo

Morteratschgletscher, Engadin, 



DAV Panorama 2/2004 59

Liter in einer Sekunde, das sind etwa
hundert gefüllte Badewannen. Derartige
sommerliche Gletscherschmelzen steuern
in einigen Alpenregionen einen Großteil
der Wasserversorgung bei. Flüsse wie der
Inn speisen sich zu einem Großteil daraus
– er droht in den nächsten Jahrzehnten 
ganz auszutrocknen, warnte der DAV an-
lässlich des Internationalen Tags der Ber-
ge im Dezember. „Wenn die Gletscher
schwinden, bleibt das Eisschmelzwasser
in heißen Sommern aus und die Pegel der
Flüsse fallen“, blickt Braun voraus. „Die
Zonen entlang den Flüssen bekommen
dann weit weniger Uferfiltrat, aus dem
sich Trinkwasser ziehen lässt.“ 

Man muss gar nicht in die Zukunft
blicken, um die Realität dieses Szenarios
zu erfassen. Es reicht
der Blick auf die
letztjährigen Bilder
von den Flüsschen,
die normalerweise
ausgewachsene Flüs-
se sind. „Der Rhein
bestand im Sommer
fast nur noch aus Gletscherwasser“, er-
innert Dr. Roland Würländer. Zusammen
mit seinen Kollegen vom Lehrstuhl für
Photogrammetrie und Fernerkundung
der Technischen Universität München
treibt Würländer ein gigantisches Projekt
voran: alle 925 Gletscher Österreichs in
einer Genauigkeit von unter einem Meter
dreidimensional zu erfassen und so den
Grundstein für aktuelle und zukünftige
Analysen zu legen. „Gletscherkataster
Österreich“ nennt sich das Unternehmen,
das 1996 begonnen wurde und jetzt zu
zirka zwei Dritteln fertiggestellt ist.

Nicht alle Gletscher schmelzen
Koordiniert wird das Projekt am Institut
für Meteorologie und Geophysik der Uni-
versität Innsbruck, dem Professor Mi-
chael Kuhn vorsteht. Dort wurde inso-
fern Glaziologie-Geschichte geschrieben,
als 1952 mit den Massenhaushalts-Unter-
suchungen am Hintereisferner in den
Ötztalern begonnen wurde. Die längste
Messreihe dieser Art musste Kuhn-Mitar-
beiterin Dr. Andrea Fischer jüngst um ei-
nen neuen Abschmelzrekord ergänzen:
„Der mittlere Massenverlust über die ge-

samte Fläche des Hintereisferners betrug
2003 zwei Meter, was einem Volumen
von gut 1,4 Millionen Kubikmetern ent-
spricht.“ Zur Veranschaulichung: fast die
komplette Füllung des bayerischen Spit-
zingsees! Da nimmt sich der weltweit er-
rechnete jährliche Eisdickenverlust von
etwa 0,5 Metern recht gering aus, den im
Februar der „World Glacier Monitoring
Service“ (WGMS) errechnete. 

Dieses an der Universität Zürich unter
Leitung von Professor Wilfried Haeberli
betriebene Datenzentrum bekommt nicht
nur Mitteilungen über die Alpen (u. a.
vom Hintereisferner), sondern auch über
Asien, Amerika und Skandinavien. Und
gerade für letztere Region verzeichnet der
druckfrische WGMS-Report innerhalb

der zurückliegen-
den 20 Jahre einen 
Zuwachs an Glet-
schereis. Schuld ist
paradoxerweise die
globale Erwärmung!
Eine höhere Meer-
wasser-Verdunstung

beschert küstennahen Gletschern mehr
Niederschlag – in Skandinavien eben zu
einem Großteil in Form gletschernähren-
den Schnees. 

So darf man sich eingedenk der
Schwindsucht der Gletscher eigentlich
nur richtig garstiges Wetter für die Alpen
wünschen und keine sengende Sommer-
sonne. Oder wie es Glaziologie-Veteran
Professor Gernot Patzelt vom Institut für
Hochgebirgsforschung der Uni Innsbruck
vor knapp 20 Jahren formulierte: Zum
Thema „Schlechtwetter, für wen?“
schrieb – nein: dichtete – er in der Zeit-
schrift „Berge“, nachdem in Folge kühler
Sommer bei einigen Gletschern deutliche
Zuwächse zu verzeichnen waren: „Hört
ihr denn nicht, wie sich der Ferner in sei-
nem Bette wohlig grunzend räkelt?“ �

1Die VAW der ETH Zürich hat das „Inventar gefährlicher
Gletscher in der Schweiz“ im Jahr 2003 als Band 182 
ihrer „Mitteilungen“ veröffentlicht (Hrsg. Raymond, 
Mélanie et al., ISSN 0374-0056). Online abrufbar unter
www.vaw.ethz.ch/vi/vaw_gz.vi_web/inventer/index.html

2Die Arbeit von Christoph Schär und Kollegen erschien
unter dem Titel „The role of increasing temperature va-
riability in European summer heatwaves“ am 11. Januar
vorab in der Online-Ausgabe des renommierten Fach-
magazin „Nature“ (www.nature.com).
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Die Permafrostböden tauen auf,
Gletscherzungen verwandeln
sich in Bäche, ja ganze Ströme

von Schmelzwasser strömen den Tä-
lern entgegen – so oder auf ähnliche
Weise sind uns die Schreckensmeldun-
gen der Geo- und Glaziologen von
2003, dem Jahr des Hitzerekordes,
noch gut in Erinnerung. Kaum steht
jedoch Winter im Kalender, verwan-
deln sich gefährdete Regionen augen-
scheinlich zurück in weiße Traum-
landschaften. Keine Spur mehr von
lockeren Böden, Felsabgängen und
riesig klaffenden Spalten. Im Oberen-
gadin verdeckten der frühe Einbruch
der kalten Jahreszeit und die damit
verbundenen Schneemassen schon im
November gnädig die Wunden des
Sommers, füllten die Gletscherspalten
und verdrängten jeden Gedanken an
globale Erwärmung. 

Die Idylle trügt
Die Wintersportler, die sich mit der
Diavolezza-Bahn in die Berninagrup-
pe transportieren lassen, genießen
den freien Blick auf Piz Palü, Bella-
vista und Piz Bernina, bevor sie die
zehn Kilometer lange Abfahrt auf
dem Morteratsch-Gletscher zur Sta-
tion der Rhätischen Bahn antreten.
Auf der linken Seite wird der gewal-
tige Gletscher vom Biancograt be-
grenzt, der wie mit dem Lineal gezo-
gen auf den höchsten Punkt der
Ostalpen zustrebt. Der Traumpfad
vieler Bergsteiger stellte sich jedoch
letzten Sommer für einige Begeher als

Alptraum heraus: Eine riesige Spalte
erschwerte schon Anfang Juni das
Weiterkommen auf dem blanken
Gratgletscher. Zur Umgehung musste
unter heiklen Sicherungsmöglichkei-
ten in die steile Morteratschseite ab-
gestiegen werden. Auf dem Normal-
weg zum Piz Palü sah es nicht besser
aus. Ein Pfeilersturz verschüttete den
Aufstieg, später wurde aufgrund 
der Eisschlaggefahr und der unüber-
schaubaren Anzahl an veränderten
Spalten die Route gar nicht mehr be-
gangen. „Im Schnitt haben wir fünf

bis zehn Tote pro Saison, 2003 waren
es 20“, berichtet der Hüttenwirt der
Diavolezza-Hütte. Über sinkende
Übernachtungszahlen kann er sich
allerdings nicht beschweren. „Die
Leute kommen, um den Piz Bernina
zu besteigen, viele verzichten dabei
trotz der Gefahren auf einen Führer.“
Das bestätigt auch Bergführer Arno,
der aus St. Moritz stammt, und für
die Bergsteigerschule Pontresina ar-
beitet. „Die Gäste ziehen keine Kon-
sequenzen. Das Abschmelzen der
Gletscher und die damit verbundenen
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Die Folgen des

Klimawandels
in der

Berninagruppe

Ein Erdrutsch macht den Zugang zur
Marco e Rosa-Hütte seit September 2003
unmöglich.

Auch auf der Firnschneide des Bianco-
grates kommen heute Felsen und Spal-
ten zum Vorschein.

Piz Bernina mit dem Biancograt. Oben:
Die dünne Neuschneeauflage kann den
Gletscherrückgang nur übertünchen.
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vermehrten Risiken haben keinen
Einfluss auf die Nachfrage.“

Auf italienischer Seite waren die
Auswirkungen des auftauenden Per-
mafrosts deutlicher zu sehen. Das
letzte steile Wegstück, das mit Stahl-
seilen versichert zur Marco e Rosa-
Hütte führt, ist in einem Erdrutsch
Ende August Richtung Tal gerauscht,
zurückgeblieben ist eine blanke, glat-
te Wand. Die Hütte, deren einjährige
Renovierung erst im Juli 2003 abge-
schlossen wurde, ist seitdem verwaist,
der Hüttenwirt ins Tal abgestiegen.

„Schutz durch Nutz“
Felix Keller ist ein kleiner Mann mit
großen Visionen. Er arbeitet als Gla-
ziologe für die Academia Engiadina,
das Institut für Tourismus und Land-
schaft in Samedan, einem typischen
Schweizer Dorf am Fuß der Bernina-
gruppe. Sein Job beinhaltet die Unter-
suchung der Gletscher, dabei spielt
der Morteratsch-Gletscher eine wich-
tige Rolle, da er schon seit 150 Jahren
als einer der ersten Gletscher regel-
mäßig beobachtet und vermessen
wird. Allein letzten Sommer hat der

Gletscher 75 Meter an Länge einge-
büßt. „Veränderungen sind normal,
doch der Mensch passt sich seiner
Umwelt nicht an“, so Keller. Er ist
Initiator für den Bau der zwei je 230
Meter langen Dämme zu Füßen des
Schafbergs, dem Hausberg von Pon-
tresina. Durch das Absinken der Per-
mafrostgrenze ist der Ort nicht mehr
sicher vor Rüfenniedergängen. 

Der Damm, dessen Kosten sich auf
7,5 Millionen SFr beliefen, ist ein gi-
gantisches Auffangbecken für bis zu
280.000 Kubikmeter Schutt. Eine Pio-
nierleistung, zweifelsohne. Doch wie
soll es weitergehen? Soll der Boden 
unter wankenden Gipfelstationen, 
wie beispielsweise der Lagalp-Bahn,
weiterhin mit Spritzbeton aufgefüllt
werden, sollen immer kostspieligere
Projekte zur zeitweiligen Absicherung
menschlicher Siedlungen umgesetzt
werden? Felix Kellers Motto ist „Schutz
durch Nutz“, denn 80 Prozent der Ein-
nahmen in Graubünden fließen über
den Tourismus. Zu diesem Zweck führt
er Exkursionen über den Schafberg. 

Gegensteuern ist gefragt
Das Interesse der Sommertouristen ist
groß, eine Kooperation mit jungen
Bergführern angelaufen. „Dem globa-
len Kleinkindverhalten muss man mit
Mut gegensteuern.“ Pontresina ist zur
Zeit Pilotregion in Sachen Prävention
und Keller hofft, dass der Funken auch
auf andere Gebiete überspringt.

Ein Blick in die winterliche Berni-
nagruppe jedoch genügt, um jeden
Gedanken an lockere Böden und ver-
schwindende Gletscher zu verdrän-
gen. Zeitlos, wie im Dornröschen-
schlaf, spitzt der stolze Viertausender
umgeben von nicht weniger namhaf-
ten Riesen in den blauen Himmel.
Noch ist Winter und die Schneedecke
verdeckt die Wunden. Doch sobald
der Schnee geschmolzen ist und eine
neue Bergsteigersaison beginnt, wird
man sich erneut mit Problemen kon-
frontiert sehen. Der nächste Sommer
kommt bestimmt. Heidi Schwaiger

Zwei lange Dämme schützen seit 2003 die Ortschaft Pontresina vor möglichen
Murenabgängen aus den Flanken des Schafbergs.

Fo
to

s:
 C

h
ri

st
in

e 
R

o
th

en
b

ü
h

le
r/

M
ax

 L
am

m
 (

4
),

 H
ei

d
i S

ch
w

ai
g

er
 (

1)


